
Kann der ASD Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz?
Blitzlichter auf die SGB VIII-Reform aus der Perspektive des ASD

Dem Allgemeinen Sozialen Dienst der Jugendämter kommt im System der Kinder- und Jugendhilfe eine 
besondere Bedeutung zu. In der Folge sind auch die mit dem KJSG in Kraft getretenen Weiterentwicklungen 
der Kinder- und Jugendhilfe für die Arbeit im ASD besonders beachtenswert. Zugleich hat der ASD eine 
besondere Rolle in der Umsetzung und Realisierung dieser Neuerungen. Der folgende Beitrag geht der Frage 
nach, welche An- und Herausforderungen sich dabei für den ASD ergeben und zeigt weitere Handlungs- und 
Klärungsbedarfe auf.

Es wurde hektisch rund um den 7. Mai 2021 in 
den Jugendämtern Deutschlands: Nur die Opti-
mistischsten hatten erwartet, dass Bundestag und 

Bundesrat sich nach fast fünfjähriger Debatte auf der 
Zielgerade dieser Legislaturperiode (denn auch in der 
vorherigen war die SGB VIII-Reform ja bereits anvi-
siert) auf dieses komplexe und umfangreiche Reform-
werk des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 
einigen würden. Ein Gesetz, das dem Allgemeinen So-
zialdienst (ASD) veränderte und neue Leistungen, de-
taillierte Verfahrensanweisungen, aber auch in Teilen 
eine neue Programmatik in die Auftragsbücher schrei-

ben wird. Diese Auftragsbücher sind bereits jetzt gut 
gefüllt und müssten bereits aus der Vergangenheit den 
ein oder anderen Auftrag stärker in den Fokus rücken. 
Hinzu kommt eine gesamtgesellschaftliche Auftragsla-
ge, die gerade in den letzten Jahren hohe Ansprüche an 
die Auftragsbearbeitung – wie bspw. hinsichtlich der Be-
gleitung von Menschen mit Fluchtbiografie, im Kinder-
schutzkontext oder durch die Coronapandemie – ge-
stellt hat.
Kann der ASD also Kinder- und Jugendstärkungsge-

setz? Dieser Beitrag beleuchtet diese Fragestellung, gibt 
zudem einen Rückblick auf den Prozess und beschreibt 
Potenziale, Hürden und Kritikpunkte im Hinblick auf 
das KJSG.

Von nicht autorisierten Arbeitsentwürfen 
und anderen Aufregern
Ab 2016 gehörte das Aufrufen der Informationssamm-

lung zum SGB VIII-Reformprozess auf der Homepage 
des Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht e. V. (DIJuF) zur fast täglichen Standardlektüre in 
den Jugendämtern. Weitergegebene Powerpoint-Folien, 
nicht autorisierte Arbeitsentwürfe und zuletzt ein Ge-
setzesentwurf zu einem Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz machten die Runde, wurden kommentiert und oft 
inhaltlich kritisiert. Konfliktlinien (z. B. Einzelfallhilfe 
vs. Sozialraumorientierung) und Ausgestaltungsschwie-
rigkeiten (z. B. zu einem einheitlichen Leistungstatbe-
stand von Hilfen zur Erziehung und Eingliederungs-
hilfen) wurden deutlich. Am 22.09.2017 erfolgte die 
Absetzung des KJSG von der Tagesordnung des Bun-
desrates und damit zunächst ein jähes Ende der aufge-
regten Diskussion.
Geprägt von diesen Erfahrungen wählte das Bundes-

ministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend 
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(BMFSFJ) mit dem Format „Mitreden – Mitgestalten“ 
einen neuen Weg, der mit der Auftaktveranstaltung zum 
06.11.2018 startete und mit der Abschlusskonferenz 
zum 10.12.2019 endete. In der zentralen Arbeitsgrup-
pe war der ASD dabei nur indirekt über Vertreter_in-
nen der Kinder- und Jugendhilfe beteiligt. Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft ASD (kurz BAG ASD) wurde bei 
der Zusammenstellung dieser Arbeitsgruppe durch das 
BMFSFJ nicht berücksichtigt. Viele Leitungs- und Fach-
kräfte aus dem ASD nutzten allerdings die Beteiligungs-
möglichkeiten im Rahmen der Online-Formate und aus 
zahlreichen fachspezifischen Konferenzen und Tagun-
gen flossen immer wieder Impulse in den Prozess ein. 
In der wissenschaftlichen Begleitforschung des Instituts 
für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ) wurde deutlich, dass 
sich nicht alle identifizierten Handlungsbedarfe in der 
Kinder- und Jugendhilfe auf gesetzliche Änderungen be-
ziehen bzw. hierdurch beheben lassen. Vielmehr wurden 
auch Vollzugs- bzw. Umsetzungsdefizite festgestellt. Im 
Reformprozess sollte deshalb geprüft werden, inwieweit 
durch eine Schärfung und/oder Ergänzung bestehen-
der Regelungen die Wahrscheinlichkeit einer gelingen-
den Umsetzungspraxis erhöht werden kann (BMFSFJ 
2021b, S. 84).
Nach der Abschlusskonferenz nahm die letzte Etappe 

des Reformprozesses zum 05.10.2020 mit einem ersten 
Referentenentwurf Fahrt auf und erreichte im Frühjahr 
2021 ihren Abschluss. Dabei wäre auch eine Vollbrem-
sung kurz vor dem Ziel nicht ausgeschlossen gewesen. 
Letztendlich konnten aber zwischen Bundesregierung 
und den Bundesländern die notwendigen Kompromis-
soptionen gefunden werden und so verkündete Famili-
enministerin Franziska Giffey am 10.05.2021: „Es ist 
ein wahrer Meilenstein: Der Bundesrat hat heute die 
Reform des Kinder- und Jugendhilferechts beschlos-
sen. Mit dem neuen Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz verbessern wir die Rechte aller Kinder und Jugend-
lichen – von der Kita über die Schulsozialarbeit bis hin 
zu den Pflegefamilien. Es ist die größte Reform seit über 
30 Jahren, seit der Einführung 1990.“ (BMFSFJ 2021a).

Der ASD: bunt, unterschiedlich 
und nirgendwo gleich?!
Die Organisation und inhaltliche Ausgestaltung des 

ASD als kommunalem Basisdienst sind in den Jugend-
ämtern sehr unterschiedlich. Dies ist zunächst durch die 
grundsätzliche Unterschiedlichkeit der Jugendämter zu 
erklären: Organisatorisch sind diese in Deutschland zu 
52,3 % Landkreisen, zu 29,1 % einer kreisangehörigen 
Stadt und zu 18,9 % einer kreisfreien Stadt zugeordnet 
(vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendäm-
ter & Müller 2020, S. 88). Eine Vielzahl der Jugendäm-

ter – meistens bei kreisangehörigen Kommunen – befin-
det sich dabei in Nordrhein-Westfalen: Hier sind alleine 
186 der 559 Jugendämter in Deutschland angesiedelt. 
Dementsprechend differieren auch die Leistungsspanne 
bzw. das Aufgabenfeld der Allgemeinen Sozialen Diens-
te. Sozio- und infrastrukturelle Rahmenbedingungen, 
die Finanzkraft der jeweiligen Kommune und natür-
lich auch die jeweiligen kinder- und jugendpolitischen 
Schwerpunkte sind weitere Einflussfaktoren auf diese 
Organisationseinheit (vgl. ebd., S. 83 ff.). Durchzuset-
zen scheint sich aber – anders als noch zur Zeit der Ein-
führung des KJHG – eine grundsätzliche Ausrichtung 
der Allgemeinen Sozialdienste auf die Kinder- und Ju-
gendhilfe und damit eine Reduktion des „Allgemeinen“ 
auf diese Zielgruppe. Trotzdem wird deutlich, dass die 
Gesetzesanforderungen des KJSG auf eine kommunal 
geprägte, organisatorisch unterschiedliche Praxis tref-
fen, was hinsichtlich der nun anstehenden Umsetzungs-
bemühungen einige Herausforderungen mit sich bringt.

Der Blick ins Gesetz
Im Folgenden wird nicht der Versuch unternommen, 

das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) in all sei-
nen Facetten zu kommentieren: Zu groß, zu umfang-
reich, und zu komplex sind die damit verbundenen Än-
derungen für die Praxis in den Allgemeinen Sozialen 
Diensten der Jugendämter. Vielmehr erfolgt eine Fokus-
sierung auf einzelne exemplarisch gewählte Teilaspekte. 
Neben einem Einblick wird hierdurch auch verdeutlicht, 
dass der ASD ein, wenn nicht sogar der zentrale Akteur 
in der Umsetzung dieses Artikelgesetzes ist. Der „Er-
folg“ des KJSG ist damit auch maßgeblich mit der kon-
kreten Ausgestaltung durch den ASD verbunden. Eine 
Würdigung der Perspektive dieser Organisationseinheit 
ist damit von besonderer Bedeutung.

Wird der Kinderschutz verbessert?
Die Evaluationen problematischer Kinderschutzverläu-

fe beschreiben oft die Schwierigkeiten an den Schnitt-
stellen der beteiligten Professionen und Institutionen. 
Das KJSG reagiert hierauf mit einer Reihe von Ände-
rungen, wie z. B.:
• Berufsgeheimnisträger_innen, die gem. 4 Abs. 3 KKG 

Daten an das Jugendamt übermittelt haben, sind künf-
tig in geeigneter Weise an der Gefährdungseinschät-
zung zu beteiligen (§ 8a Abs. 1 Satz 2).

• In § 4 Abs. 4 wurde eine Rückmeldeaufforderung für 
das Jugendamt gegenüber den informierenden Berufs-
geheimnisträger_innen – bei Vorliegen einer dringen-
den Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen, die 
ein Tätigwerden fordert – verankert.
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• Die Offenbarungsrechte der Berufsgeheimnisträger_
innen wurden durch die Befugnisnorm in § 4 Abs. 3 
KKG klarer und eindeutiger benannt.

• Durch § 5 KKG wurde eine frühzeitigere Mitteilungs-
pflicht für die Strafverfolgungsbehörden eingeführt.

Darüber hinaus wurde in § 8a Abs. 4 SGB VIII hinsicht-
lich der Qualifikation der insoweit erfahrenen Fachkraft 
ergänzt, dass diese den spezifischen Schutzbedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung Rech-
nung tragen soll. Weitere, verbindliche Qualifikations-
kriterien für die insoweit erfahrenen Fachkräfte sucht 
man jedoch auch weiterhin vergebens und eine konkre-
tisierende Profilschärfung für die Funktion der insoweit 
erfahrenen Fachkraft erfolgt nicht.
Weiter wurde in § 50 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII festgelegt, 

dass in Verfahren nach den §§ 1631b, 1632 Absatz 4, 
den §§ 1666, 1666a und § 1682 BGB sowie in Überprü-
fungsverfahren hierzu das Jugendamt dem Familienge-
richt ausgewählte Elemente (Ergebnis der Bedarfsfeststel-
lung sowie entsprechender Überprüfungen, vereinbarte 
Art der Hilfegewährung sowie hiervon umfasste Leistun-
gen) des Hilfeplans gem. § 36 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII 
vorlegen muss (in weiteren Sorge- und Umgangsverfah-
ren auf Verlangen). In den ASDs wird derzeit noch gerät-
selt, wie diese Regelung praktisch umgesetzt werden soll: 
Die Hilfepläne sind i. d. R. wesentlich umfangreicher als 
in § 36 Abs. 2 SGB VIII benannt. So beinhalten sie bspw. 
die für den Hilfeprozess vereinbarten Ziele, Aspekte der 
Auftragsklärung und Informationen zu auch vielen per-
sönlichen Belangen der Leistungsberechtigten. Hier stel-
len sich nun die Fragen, ob die Hilfepläne zukünftig in 
zwei Teile zu trennen sind, wie lange rückwirkend diese 
Vorlagepflicht beim Familiengericht greift – vor allem 
aber auch, welcher Mehrwert aus den im Hilfeplan ent-
haltenen Informationen für die Familiengerichte in Hin-
blick auf die bereits bisher vorhandenen Regelungen im 
§ 50 Abs. 2 SGB VIII erwächst und welche Auswirkun-
gen diese Änderungen auf die Arbeitsbeziehung mit den 
Familien haben werden.
In Bezug auf die beiden weiteren, unter der Überschrift 

„Verbesserungen im Kinderschutz“ zu subsumierenden 
Anwendungsbereiche, die Änderungen im Betriebser-
laubnisverfahren (§ 45 ff. SGB VIII  ff.) und die ver-
schärften Kriterien von Auslandsmaßnahmen (§  38 
SGB VIII), ist grundsätzliche Zustimmung zu signalisie-
ren. Insbesondere im Hinblick auf problematische Aus-
landsunterbringungspraktiken vereinzelter Jugendäm-
ter in der Vergangenheit war hier eine gesetzgeberische 
Schärfung notwendig. Gespannt muss man allerdings 
sein, wie darauf die Anbieterlandschaft reagieren wird. 
Die Hürden für eine konkrete Unterbringung eines Kin-

des oder Jugendlichen im Ausland sind nun nochmals 
gestiegen und oft auch nicht durch die Jugendhilfeträger 
beeinflussbar (vor allem die Konsultation der Behörden 
im EU-Mitgliedsstaatsverfahren), so dass die Zukunft 
dieser im Einzelfall auch durchaus sinnvollen Unter-
bringungsform fraglich ist.
Die Veränderungen im Kinderschutz sind weitestge-

hend zu begrüßen. Entscheidend für einen kommunalen 
qualitativ guten Kinderschutz wird es nun sein, dass und 
wie diese einzelnen Themen bestenfalls in kommunalen 
Gesamtkonzepten zum Kinderschutz zusammengefasst 
werden (u. a. Stiftung SPI 2021, S. 69). Dazu braucht 
es neben den Mitarbeiter_innen in den ASDs natürlich 
auch entsprechende Leitungsressourcen bzw. Stellenan-
teile im Bereich des Controllings und der Qualitätsent-
wicklung (vgl. § 79 und 79a SGB VIII). Gerade kleinere 
Jugendämter stehen hier vor höheren strukturellen und 
konzeptionellen Anforderungen (ebd., S. 78) als größere 
Organisationeinheiten. Für eine professionelle Weiter-
entwicklung des Kinderschutzes reicht es folglich nicht 
aus, „nur das Gesetz zu verändern“.

Müssen wir Beteiligung und Hilfeplanung 
neu denken?
Auch in Bezug auf die Hilfeplanung – wie zum Beispiel 

die Würdigung vorhandener Geschwisterbeziehungen 
(§ 36 Abs. 2 SGB VIII) oder die Regelungen zum Über-
gangsmanagement (§ 36b SGB VIII) – sowie die Beteili-
gung und Beratung (§§ 8 und 10a SGB VIII) finden sich 
im KJSG zahlreiche Änderungen. Der mit dem Bundes-
kinderschutzgesetz eingeführte elternunabhängige Bera-
tungsanspruch für Kinder und Jugendliche (§ 8 Absatz 3 
SGB VIII) wird durch das KJSG gestärkt: Er besteht nun 
uneingeschränkt – also unabhängig vom Vorliegen ei-
ner Not- und Konfliktsituation – und ohne Kenntnis der 
Personensorgeberechtigten. Der Zugang für Kinder und 
Jugendliche zur Beratung durch das Jugendamt – oder 
nun auch durch freie Träger – wird hierdurch niedrig-
schwelliger. Die Betonung, dass die Beteiligung und Be-
ratung in einer von den Kindern und Jugendlichen ver-
ständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren 
Form erfolgt, hebt das zentrale Anliegen hervor, für alle 
Kinder und Jugendlichen angemessene Beteiligungsfor-
men zu finden. Die nun in § 10a SGB VIII verankerte 
Beratung zielt darauf ab, die (potenziellen) Adressat_
innen der Leistungen des SGB VIII in die Lage zu ver-
setzen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen 
und aktiv am Leistungsgeschehen mitzuwirken. Die hier 
deutlich werdende Achtung und Stärkung der Subjekt-
stellung der Adressat_innen der Kinder- und Jugend-
hilfe ist dabei ein durchgängiges und zentrales Element 
des KJSG, das methodisch vor allem in der Verbindung 
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von Beratung und Beteiligung umgesetzt wird bzw. wer-
den soll. Eine der programmatischen Zielsetzungen in 
Bezug auf Kinder und Jugendliche findet sich dabei in 
§ 1 Abs. 1 SGB VIII: Jeder junge Mensch hat ein Recht 
auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Das Recht auf eine selbstbestimmte Persönlichkeit wur-

de neu in § 2 Abs. 1 SGB VIII aufgenommen und findet 
sich auch als eines der zentralen Themen im Bundesteil-
habegesetz (BTHG). Was bedeutet aber Selbstbestim-
mung? Schön und anschaulich fassen dieses Michael 
Kennedy und Lorin Lewin zusammen: „Selbstbestim-
mung ist das, worum es im Leben überhaupt geht. Ohne 
sie kannst du am Leben sein, aber du würdest nicht 
leben, du würdest nur existieren.“ (Kennedy und Le-
win 2004) Selbstbestimmung in diesem Sinne, bedeutet 
Kontrolle über das eigene Leben zu besitzen, basierend 
auf Wahlmöglichkeiten zwischen akzeptablen Alterna-
tiven. Verwirklicht wird dies im Rahmen der neuen Be-
teiligungs- und Beratungspflichten, die prozesshaft an 
zahlreichen Verfahrensstellen verankert sind und die es 
nun mit Leben zu füllen gilt.
Grundsätzlich sind diese Neuerung und auch Stärkun-

gen bisheriger Regelungen natürlich zu begrüßen. Kri-
tisch diskutiert wird in der Praxis allerdings schon, ob die 
hier verankerten Handlungsmaximen nicht auch schon 
vorher fachlicher Anspruch der Arbeit im ASD waren 
(oder zumindest gewesen sein sollten) und ob diese Neu-
erungen nun eher „alter Wein in neuen Schläuchen“ sind. 
Vor diesem Hintergrund wird es besonders wichtig sein 
– insbesondere auch mit Blick auf eine inklusive Hilfe-
planung –, dass die Umsetzung in den ASDs nicht nur 
mit einem bürokratischen Blick auf neue Verfahrensvor-
schriften erfolgt, sondern auch zur Reflexion und Wei-
terentwicklung der übergeordneten Handlungsprinzipi-
en einlädt. Die Soziale Arbeit kann mit der Perspektive 
auf die Subjektstellung der Adressat_innen auf einen gro-
ßen Schatz von Theorien, Konzepten und Methoden in 
der Umsetzung zurückgreifen – entscheidend ist, dass 
sie dies tut und die entsprechenden Gestaltungs-, Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume hierfür innehat.

Der inklusive Stufenplan
Der Weg zur Inklusion – als eines der zentralen An-

liegen der SGB VIII-Reform – wird in einem Drei-Stu-
fen-Modell beschritten. Das Ganze verpackt unter dem 
Leitsatz „Hilfen aus einer Hand“. Dabei sollen die 
Vorstufen dazu dienen, die Kinder- und Jugendhilfe bis 
2028 auf eine einheitliche sachliche Zuständigkeit für 
alle Kinder und Jugendliche unabhängig vom Vorliegen 
einer Behinderung und der Behinderungsform vorzube-

reiten. In Kraft getreten sind dazu z. B. schon die Re-
gelungen zur Übergangsplanung (§ 36b SGB VIII) oder 
zur Teilnahme der Jugendämter am Gesamtplanverfah-
ren (§ 10a Abs. 2 SGB VIII und § 117 SGB IX). Schauen 
wir exemplarisch etwas konkreter auf die Regelungen 
zur Übergangsplanung:

Stufe 1: Werden (viele) kleine Lösungen zur großen 
Lösung?
Durch die verschiedenen länderweiten Ausführungs-

gesetze zum Bundesteilhabegesetz ist zwischenzeitlich 
ein zusätzliches, fast babylonisches Zuständigkeitssys-
tem der Eingliederungshilfe in manchen Bundesländern 
entstanden. So wanderte zum Beispiel in Nordrhein-
Westfalen die Zuständigkeit für Kinder und Jugendli-
che mit geistigen und körperlichen Behinderungen in 
Pflegefamilien erst im Jahr 2020 zum übergeordneten 
Träger der Sozialhilfe – mit im Gepäck waren Abgren-
zungsprobleme und Zuständigkeitsfragen bei Kontak-
ten mit der Herkunftsfamilie, Inobhutnahmen oder Zu-
satzleistungen für diese Kinder und Jugendlichen. Bei 
den Finanzvolumen einer stationären Unterbringung – 
insbesondere auf mehrere Jahre gerechnet – wird die 
Eingliederungshilfe so zum Kampffeld der verschiede-
nen Kostenträger. Viele Ressourcen – losgelöst von der 
eigentlichen Hilfe – müssen hier investiert werden. Das 
Instrument der Weiterleitung gem. § 14 SGB IX wird 
dabei auch gerne schon mal dazu genutzt, den Fall trotz 
klarer Zuständigkeit erst einmal weiterzureichen. Die 
Folge sind langwierige Kostenerstattungsverfahren und 
zweit-angegangene Träger, die oft ohne Fallkenntnis 
Fallentscheidungen treffen müssen.
Mit der durch das KJSG nun in § 36b Abs. 2 SGB VIII 

grundgelegten einseitigen Verpflichtung der Jugendhilfe, 
bei einem Zuständigkeitsübergang frühzeitig z. B. einen 
anderen Rehabilitationsträger einzubeziehen (z. B. über 
die Teilhabeplanung), geht daher ein gewisser Pessimis-
mus einher. Dies vor allem, da für die anderen Syste-
me keine Kooperationspflicht vorliegt; erst recht nicht 
die Verpflichtung eine Anschlusshilfe bzw. kooperieren-
de oder ergänzende Hilfe zu leisten. Insofern muss sich 
in der Praxis zeigen, welche Wirkung diese neue Über-
gangsregelung entfaltet.

Stufe 2: Jugendamt sucht Verfahrenslots_innen – Stel-
lenanzeige im Jahr 2024
Die zweite Stufe hin zu einer inklusiven Kinder- und 

Jugendhilfe ist geprägt durch die Einführung von Ver-
fahrenslots_innen gem. § 10b SGB VIII ab dem Jahr 
2024. Diese haben zum einen die Funktion, Leistungs-
berechtigte durch das Eingliederungshilfeverfahren zu 
„lotsen“ und unabhängig zu unterstützen. Zum ande-
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ren sollen sie die Jugendämter intern bei der Zusam-
menführung der Leistungen der Eingliederungshilfe 
für junge Menschen in deren Zuständigkeit unterstüt-
zen und halbjährlich gegenüber dem öffentlichen Trä-
ger zu Erfahrungen mit anderen Rehabilitationsträgern, 
auf struktureller Ebene etc. berichten. Befristet ist die-
se vom öffentlichen Träger zu erbringende Leistung bis 
zum 31.12.2027. Obwohl die Zielsetzung dieses Auf-
gabenprofils klar ist, stellen sich in der Praxis Fragen, 
die bis zur Einführung der Verfahrenslots_innen geklärt 
sein müssten. So zum Beispiel:
• Gehören die benannten Aufgaben nicht eigentlich 

zum Aufgabenprofil des ASD oder eines Spezialteams 
Eingliederungshilfe?

• Wie ist in Konfliktfällen zu verfahren?
• Wer ist erstzuständig, bearbeitet den „Fall“ also zu-

erst?
• Welche Fachkräfte mit welcher Qualifikation sind für 

diese Aufgabe geeignet und woher kommen diese?

Zur Klärung dieser Themen sind der Gesetzgeber und 
der überörtliche Jugendhilfeträger gefragt. Darüber hi-
naus wäre eine Präzisierung des Aufgabenprofils ins-
besondere vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
kommunalen Organisationsprofile wünschenswert. An-
sonsten steht zu befürchten, dass die zentrale Rolle, die 
den Lots_innen bis zum Jahr 2028 und zur Realisierung 
der „Große Lösung“ zugeschrieben wird, nicht ausge-
füllt werden kann.

Stufe 3: Jugendamt sucht neues Gebäude – Anzeige im 
Jahr 2028?
Das Ziel „Hilfen aus einer Hand“ und damit die ein-

heitliche sachliche Zuständigkeit der öffentlichen Ju-
gendhilfe für alle Kinder und Jugendliche scheint ge-
waltig: Die Jugendämter müssen mit vielfachen neuen 
Zuständigkeiten, zusätzlich benötigten finanziellen und 
personellen Ressourcen aber auch mit zusätzlichen An-
forderungen rechnen. Bis dahin gilt es aber von Politik 
und Praxis noch viele Fragen zu beantworten und Un-
sicherheiten aufzulösen. Spannend wird dabei vor allem 
sein, wie das zukünftige Leistungsgesetz (§ 10 Abs. 4 
S. 2 SGB VIII) den Leistungstatbestand und den Behin-
derungsbegriff definiert oder wie der Bruch zwischen ei-
ner objektiv-funktionalistischen Bedarfsfeststellung und 
der partizipatorischen dynamischen Bedarfsklärung 
überwunden werden soll bzw. kann (Hopmann et al. 
2020, S. 343 ff.). Im Interesse der Kinder, Jugendlichen 
und Familien – aber auch der Fachkräfte vor Ort – ist es 
wichtig, die Deutungs- und Entscheidungshoheit nicht 
der Politik oder den Verbänden zu überlassen. Vielmehr 
ist die kommunale Kinder- und Jugendhilfe aufgefor-

dert, sich frühzeitig und aktiv in diesen Prozess einzu-
bringen und diesen mitzugestalten. Zu groß sind an-
sonsten die Risiken und Folgen eines „Aussitzens und 
Abwartens“!

Ein kleines Resümee
Selbst wenn im Rahmen dieses Beitrags nur Teilberei-

ches des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes exempla-
risch aufgegriffen werden konnten, wird deutlich, dass 
„ein Powerpoint-Vortrag im Team“ nicht als zentraler 
Umsetzungsimpuls in den Jugendämtern ausreichen 
wird. Zahlreiche Regelungen führen zu Komplexitäts-
erweiterungen, eine Vielzahl an Details sind noch un-
klar und müssen zunächst durch die kommunale Pra-
xis erprobt und gefüllt werden. Die Herausforderung 
in Anbetracht der gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
ist dabei groß: Für viele wird es eine enorme Kraftan-
strengung sein, den Zielsetzungen dieses Gesetzes ge-
recht zu werden. Insgesamt können zahlreiche der mit 
der Einführung des KJSG aber verbundene Änderungen 
aus ASD-Perspektive befürwortet und als wichtig unter-
strichen werden. Einige andere bringen nicht zu unter-
schätzende Nebenwirkungen mit sich und wieder ande-
re sind durchaus auch kritisch zu bewerten. Im Hinblick 
auf die Realisierung und auch Weiterentwicklung dieser 
vielfältigen Themen vor Ort scheint es insbesondere be-
deutungsvoll, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass 
diese (neuen) Anforderungen auf eine unterschiedliche 
Praxis treffen und auch deren Umsetzung regional dif-
ferenziert und unterschiedlich erfolgen wird.
Das, was aber allerorts gleich sein wird, ist ein (wei-

terhin) zunehmender Personalbedarf. Personal, das zum 
einen immer schwieriger zu finden und zum anderen im-
mer schwieriger zu halten ist. Der zunehmende „Kampf 
ums Personal“ wird daher auch eine Sekundärfolge die-
ser Reform sein – zumal da z. B. durch den Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 auch in anderen 
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe weitere Perso-
nalbedarfe zu erwarten sind. Vor diesem Hintergrund 
kommt der nun in § 79 Abs. 3 SGB VIII verankerten 
Verpflichtung zur Nutzung eines Personalbemessungs-
verfahrens eine besondere Bedeutung zu. Dies löst das 
Problem aber keinesfalls – vielmehr sind die ASDs ge-
fordert, bereits vor und während des Studiums das In-
teresse an der Arbeit im ASD zu wecken, Studierende 
gut zu begleiten und die Berufseinmündung professi-
onalitätsfördernd zu gestalten (vgl. BAG ASD 2021). 
Darüber hinaus bringen die gesetzlichen Veränderungen 
auch Qualifizierungsbedarfe für die langjährigen Mitar-
beitenden im ASD mit sich, beispielsweise im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung der Beratungs- und Hilfepla-
nungskompetenzen.

423



Kann der ASD also Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz?
Grundsätzlich ja! Um den mit dem KJSG verbunde-

nen großen Erwartungen aber gerecht werden zu kön-
nen, braucht es nun vor allen den Willen zur Realisie-
rung der darin liegenden Potenziale, die Offenheit zur 
Diskussion und Erörterung der damit einhergehenden 
Hürden und Herausforderungen und die Bereitschaft, 
die Dinge kontinuierlich anzugehen und voranzubrin-
gen. Die Erwartungen an die örtliche Jugendhilfe sind 
berechtigter Weise groß. Um diesen gerecht werden zu 
können, sind gemeinsame Kraftanstrengungen aller Ak-
teur_innen im Feld erforderlich: Von Hochschulen zur 
Praxis, von den Landesjugendämtern zu den Jugendäm-
tern, von Leitungsebenen zu Mitarbeiter_innen und von 
den örtlichen Jugendämtern in die Kommunen hinein. 
Der ASD als zentraler Basisdienst der Kinder- und Ju-
gendhilfe sollte das im KJSG liegende Potenzial jeden-
falls aktiv und konstruktiv nutzen und seinen wichtigen 
Beitrag zur professionellen Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe leisten!   s
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